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Die Regelungen für das Abitur im Fach Sport 
 
 

Voraussetzungen für das Abitur im Fach Sport 

• Mindestens die Note 3 im Zwischenzeugnis der 10. Klasse im Fach Sport.  
• Teilnahme am Fach Sporttheorie (Additum Sport im Profilbereich) als 2-stündiges Fach 

in der 11.- und 12-Jahrgangsstufe.   
Ł  Beachte: Mit der Wahl des Additums Sport legt man sich fest, das Fach Sport im 
Abitur entweder schriftlich-praktisch oder mündlich-praktisch zu belegen!   

• Die Vorlage eines sportmedizinischen Zeugnisses wie im Leistungskurs des G9 
entfällt. 

 
 

Die Qualifikationsphase (11. und 12 Jahrgangsstufe) 
Eine gesonderte Gruppenbildung der Sportabitur-Schüler im Bereich der Sportpraxis ist 
nicht mehr zwingend gefordert. D.h., die Sportabitur-Schüler können in der Sportpraxis 
zusammen mit Nicht-Sport-Abiturschülern unterrichtet werden, wodurch die 
Wahlmöglichkeiten der Sportarten für die Sportabitur-Schüler erheblich steigt. Bei der 
Wahl der Sportarten unterliegen Sportabitur-Schüler nur der zusätzlichen Bedingung, eine 
Individual- und eine Mannschaftssportart für jeweils zwei Halbjahre wählen zu müssen.  
Die Sportabitur-Schüler erhalten in der Qualifikationsphase pro Halbjahr eine kombinierte 
Note für das Fach Sport (max. 15 Punkte). Diese setzt sich zu gleichen Teilen aus dem 
praktischen Fach Sport (sportpraktische Prüfung in der jeweils gewählten/ stattfindenden 
Individual- oder Mannschaftssportart) und dem Additum Sporttheorie zusammen (pro 
Halbjahr eine Schulaufgabe, die 1:1 mit den kleinen Leistungsnachweisen wie 
Stegreifaufgaben, Unterrichtsbeiträgen, etc. gewichtet wird). D.h., die Leistungen des 
Kurses Sporttheorie (Additum Sport) werden nicht separat gewertet, sondern mit der 
praktischen Sportnote zu einer einzigen Halbjahresleistung Sport zusammengefasst, die 
zwingend eingebracht werden muss. 
 
 

Die Abiturprüfung im Fach Sport: 
Anders als im G9 kann im G8 im Fach Sport die Abiturprüfung nicht nur 
schriftlich/praktisch, sondern auch mündlich/praktisch abgelegt werden.  
Die praktische Abiturprüfung ist in beiden Fällen identisch. Sie besteht aus je einer 
sportpraktischen Leistungsabnahme in einer Individual- und einer Mannschaftssportart. 
Die beiden sportpraktischen Prüfungen sind zueinander gleich gewichtet. Die Prüfung der 
Sporttheorie erfolgt im G8 entweder schriftlich (schriftl. Bearbeitung einer unter 3 
auszuwählenden Aufgaben; Bearbeitungszeit 180 Minuten) oder mündlich (2 Prüfungsteile 
à 15 Minuten Dauer; Teil 1: 10 Min. Kurzreferat + Fragen, Teil 2: Gespräch zu 
Problemstellungen aus zwei weiteren Ausbildungsabschnitten.) Die schriftliche oder  
mündliche Prüfung der Sporttheorie und die praktische Prüfung in zwei sportlichen 
Handlungsfeldern sind wiederum zueinander gleich gewichtet. 
 
 
Die Möglichkeit auf ein Abiturprüfungsfach Sport setzt das Zustandekommen des Fachs 
Sporttheorie (Additum Sport im Profilbereich) voraus. Kommt kein Kurs Sporttheorie 
zustande, ist dementsprechend auch kein Abitur im Fach Sport möglich. Die kritische 
Grenze für das Zustandekommen des Additums Sport liegt bei ca. 20 Schülern.  
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Einflüsse auf die Wahl des Faches Sport im Abitur 

• Sprachwahl in der 9.-Klasse  
Wird eine spät beginnende Fremdsprache ab der 10.-Jahrgangsstufe gewählt, 
muss diese zwingend auch in der 11. und 12. Jahrgangsstufe belegt werden, was 
die weiteren Wahlmöglichkeiten in der Oberstufe einschränkt. Ein Abitur im Fach 
Sport ist auch mit einer spät beginnenden Fremdsprache möglich, allerdings ist 
folgendes zu beachten:   
Die Stunden für die spät beginnende Fremdsprache in der Oberstufe sind zwingend 
aus dem Stundenkontingent der freien Profilbildung zu nehmen, weswegen bei 
einer Kombination von Italienisch spätbeginnend und der Wahl des Faches Sport 
im Abitur sich unter den vierzig einbringungspflichtigen Kurshalbjahresleistungen 
keine frei wählbaren mehr befinden.  

• Wahl der 2. Naturwissenschaft oder der 2. Fremdsprache  
Legt man sich durch die Wahl des Fachs Sporttheorie für das Fach Sport im Abitur 
fest, muss bei der weiteren Fächerwahl für die Oberstufe folgendes berücksichtigt 
werden:   
Entscheidet man sich bei der Fächerwahl für die Oberstufe im Wahlpflichtbereich 
für die 2. Fremdsprache, die 4-stündig unterrichtet wird, kann man diese nach der 
11. Jahrgangsstufe abwählen und kommt so genau auf die festgelegte 
Mindestbelegung in der Oberstufe von 66 Wochenstunden. Die zusätzliche Wahl 
eines Faches/ Kurses aus dem Profilbereich ist nicht notwendig. Entscheidet man 
sich für die 2. Naturwissenschaft, die 3-stündig unterrichtet wird, und beabsichtigt 
man diese nach der 11. Jahrgangsstufe abzuwählen, kommt man auf nur 65 
Wochenstunden in der Oberstufe und muss dementsprechend einen weiteren Kurs 
aus dem Profilbereich wählen.  

• Verletzungen 
Grundsätzlich können Verletzungen bei sportlicher Aktivität nicht ausgeschlossen 
werden, was allerdings nicht automatisch eine Gefährdung des Fachs Sport im 
Abitur zur Folge hat. Meist sind Verletzungen nach wenigen Tagen bis Wochen 
auskuriert und man erreicht sehr schnell wieder das vorherige Leistungsniveau. Bei 
dauerhafter Krankheit oder Verletzung ist je nach Fall eine Umwahl grundsätzlich 
denkbar.   
 

 
 
 
Empfehlung: Interaktiver Oberstufenplaner unter  
http://www.gymnasium.bayern.de/gymnasialnetz/oberstufe/faecherwahl/faecherplaner/hau
ptauswahl.asp 
 
 


